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Hygienekonzept des TC
__________________________________________________________

1:  ALLGEMEINES 

Das nachfolgende Konzept orientiert sich an den
Württembergischen Tennis-
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 
Virus SARS-CoV-2 (Corona

2: HYGIENEKONZEPT

Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sind jederzeit
einzuhalten. 
Dies gilt auch für Geimpfte, Genesene und getestete Personen.
 
Auf der kompletten Anlage muss eine Mund
wenn ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann 
(Verkehrswege). 
In geschlossenen Räumen (Clubheim, Hallenvorraum) muss diese immer getragen 
werden. 
 
Die Tennisanlage darf nur von Spielern während dem Spiel/Training bet
und muss im Anschluss zügig verlassen werden.
Das Verweilen auf der Anlage ist verboten.
 
Zuschauer sind auf der kompletten Tennisanlage verboten.
Eltern müssen auf dem Parkplatz warten.
 
Die Toiletten in der Jugendhütte sind geöffnet
Dort sind ausreichend Papiertücher
sich die Hände zu waschen.
 
3.1: Feststellung Inzidenzwerte / Öffnungsschritte

Die aktuelle CoronaVO unterscheidet verschiedene Öffnungsschritte, abhängig von 
den aktuellen Inzidenzwerten.
 
Die Schritte haben unterschiedliche Regeln zur Folge für die Nutzung der 
Tennisanlage. 
 
Der aktuelle Inzidenzwert, bzw. Öffnungsschritt 
Ludwigsburg festgelegt und verkündet.
Jeder Spieler hat sich selbständig über den aktuell gültigen Öffnungsschritt zu 
informieren. 
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Das nachfolgende Konzept orientiert sich an den Empfehlungen des 
-Bund e.V. (WTB) sowie der Verordnung der 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 13. Mai 

HYGIENEKONZEPT (Allgemein, komplette Tennisanlage) 

und Abstandsregeln sind jederzeit von allen Personen

Dies gilt auch für Geimpfte, Genesene und getestete Personen. 

Auf der kompletten Anlage muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen
wenn ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann 

In geschlossenen Räumen (Clubheim, Hallenvorraum) muss diese immer getragen 

Die Tennisanlage darf nur von Spielern während dem Spiel/Training bet
und muss im Anschluss zügig verlassen werden. 

erweilen auf der Anlage ist verboten. 

Zuschauer sind auf der kompletten Tennisanlage verboten. 
Eltern müssen auf dem Parkplatz warten. 

Jugendhütte sind geöffnet und werden regelmäßig
Papiertücher, Seife und Desinfektionsmittel vorhan

sich die Hände zu waschen. 

Inzidenzwerte / Öffnungsschritte 

unterscheidet verschiedene Öffnungsschritte, abhängig von 
den aktuellen Inzidenzwerten. 

Die Schritte haben unterschiedliche Regeln zur Folge für die Nutzung der 

Der aktuelle Inzidenzwert, bzw. Öffnungsschritt wird durch das Gesundheitsamt 
Ludwigsburg festgelegt und verkündet. 
Jeder Spieler hat sich selbständig über den aktuell gültigen Öffnungsschritt zu 
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des 
Verordnung der 

gegen die Ausbreitung des 
 2021 

 

von allen Personen 

Bedeckung getragen werden, 
wenn ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann 

In geschlossenen Räumen (Clubheim, Hallenvorraum) muss diese immer getragen 

Die Tennisanlage darf nur von Spielern während dem Spiel/Training betreten werden 

regelmäßig gereinigt. 
, Seife und Desinfektionsmittel vorhanden um 

unterscheidet verschiedene Öffnungsschritte, abhängig von 

Die Schritte haben unterschiedliche Regeln zur Folge für die Nutzung der 

wird durch das Gesundheitsamt 

Jeder Spieler hat sich selbständig über den aktuell gültigen Öffnungsschritt zu 
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3.2: Sonderrechte Genesene, Geimpfte und getestete Personen

Es gelten für die einzelnen Öffnungsschritte Ausnahmeregelungen
Geimpfte und getestete Personen.
 
Die Definition dieser Personen gibt die aktuell gültige CoronaVO vor.
 
Fallen Spieler unter diese Sonderrechte, so haben 
Nachweis jederzeit mit sich zu führen, welchen sie 
Behörden vorlegen können.
Der Verein ist verpflichtet diese Nachweise zu kontrollieren und wird 
geeigneten Maßnahmen sicherstellen.
 
Selbständig durchgeführten Laientest
als dritte Person offiziell bestätigt werden.
Ein Schnelltest muss durch die offiziellen Teststellen mit Nachweis erfolgen und ist 
maximal 24h gültig. 
Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von der Schule bescheinigten 
negativen Tests, der maximal 

4.1: HYGIENEKONZEPT (Allgemein, Inzidenzunabhängig)

Die Kontaktnachverfolgung wird durch das Onlinebuchungssystem sichergestellt.
Bei Gruppen-Abos (z.B. Mannschaftstraining) hat der Buchende (z.B. 
Mannschaftsführer) die tatsächlich anwesenden Personen zu dokumentieren und 
kann diese auf Verlangen gegenüber dem Vorstand bis zu 
 
Die Spieler werden gebeten 
 
Nach jedem Spiel ist durch die Spieler die 
Linienbesen) zu desinfizieren.
Flächendesinfektionsmittel ist auf den Plätzen vorhanden.

4.2: HYGIENEKONZEPT (Inzidenzwert über 100)

Allgemein: 

Umkleiden und duschen sind geschlossen

Außenplätze: 
Es dürfen alle Tennisplätze im Freien allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Haushalts je Tennisplatz bespielt werden. Kinder der Haushalte bis 
einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht 
mitgezählt. Paare, die nicht zusammenl
 
Das Tennisdoppel ist erlaubt, sofern mindestens zwei geimpfte oder genesene 
Personen daran teilnehmen. Des Weiteren ist ein Tennisdoppel erlaubt, sofern alle 
Personen aus einem Haushalt sind.
 
Ein Tennisgruppentraining ist m
Tennisplatz im Freien möglich. Anleitungspersonen benötigen ein negatives 
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Sonderrechte Genesene, Geimpfte und getestete Personen

für die einzelnen Öffnungsschritte Ausnahmeregelungen für G
Personen. 

Die Definition dieser Personen gibt die aktuell gültige CoronaVO vor.

Fallen Spieler unter diese Sonderrechte, so haben sie einen entsprechend gültigen 
Nachweis jederzeit mit sich zu führen, welchen sie auf Verlangen gegenüber den 
Behörden vorlegen können. 
Der Verein ist verpflichtet diese Nachweise zu kontrollieren und wird 
geeigneten Maßnahmen sicherstellen. 

elbständig durchgeführten Laientests können nicht durch den TC Hirschlanden e.V. 
dritte Person offiziell bestätigt werden. 

durch die offiziellen Teststellen mit Nachweis erfolgen und ist 

Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von der Schule bescheinigten 
negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, ausreichend. 

HYGIENEKONZEPT (Allgemein, Inzidenzunabhängig) 

Die Kontaktnachverfolgung wird durch das Onlinebuchungssystem sichergestellt.
Abos (z.B. Mannschaftstraining) hat der Buchende (z.B. 

tatsächlich anwesenden Personen zu dokumentieren und 
kann diese auf Verlangen gegenüber dem Vorstand bis zu 4 Wochen

Die Spieler werden gebeten bereits in Trainingskleidung zu erscheinen

Nach jedem Spiel ist durch die Spieler die Platzausstattung (Bank, Schleppnetz, 
) zu desinfizieren. 

Flächendesinfektionsmittel ist auf den Plätzen vorhanden. 

HYGIENEKONZEPT (Inzidenzwert über 100) 

Umkleiden und duschen sind geschlossen. 

Tennisplätze im Freien allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Haushalts je Tennisplatz bespielt werden. Kinder der Haushalte bis 
einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht 
mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

Das Tennisdoppel ist erlaubt, sofern mindestens zwei geimpfte oder genesene 
Personen daran teilnehmen. Des Weiteren ist ein Tennisdoppel erlaubt, sofern alle 
Personen aus einem Haushalt sind. 

Ein Tennisgruppentraining ist mit maximal fünf Kindern bis einschließlich 13 Jahre je 
Tennisplatz im Freien möglich. Anleitungspersonen benötigen ein negatives 
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Sonderrechte Genesene, Geimpfte und getestete Personen 

für Genesene, 

Die Definition dieser Personen gibt die aktuell gültige CoronaVO vor. 

einen entsprechend gültigen 
erlangen gegenüber den 

Der Verein ist verpflichtet diese Nachweise zu kontrollieren und wird dies mit 

s können nicht durch den TC Hirschlanden e.V. 

durch die offiziellen Teststellen mit Nachweis erfolgen und ist 

Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von der Schule bescheinigten 
 

Die Kontaktnachverfolgung wird durch das Onlinebuchungssystem sichergestellt. 
Abos (z.B. Mannschaftstraining) hat der Buchende (z.B. 

tatsächlich anwesenden Personen zu dokumentieren und 
4 Wochen lang benennen.  

zu erscheinen. 

, Schleppnetz, 

Tennisplätze im Freien allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Haushalts je Tennisplatz bespielt werden. Kinder der Haushalte bis 
einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht 

eben, gelten als ein Haushalt. 

Das Tennisdoppel ist erlaubt, sofern mindestens zwei geimpfte oder genesene 
Personen daran teilnehmen. Des Weiteren ist ein Tennisdoppel erlaubt, sofern alle 

it maximal fünf Kindern bis einschließlich 13 Jahre je 
Tennisplatz im Freien möglich. Anleitungspersonen benötigen ein negatives 
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Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Bei einem anerkannten, 
selbständig durchgeführten Laientest muss das ne
Person bescheinigt werden, die voll geschäftsfähig ist. 
Alternativ können auch die von offizieller Stelle durchgeführten Schnelltests genutzt 
werden. Auf den Test kann verzichtet werden, sofern die Anleitungsperson geimpf
oder genesen ist. 
 
Tennishalle: 
Man darf sich in der Tennishalle alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Haushalts zum Tennisspielen aufhalten. Genesene und geimpfte Personen 
werden nicht mitgezählt. 

4.3: HYGIENEKONZEPT (Inzidenzwert unter

Allgemein: 

Umkleiden und Duschen sind geschlossen.
 
Bereits für den Zutritt zur Sportanlage besteht die Pflicht zur Vorlage eines Test
Impf- oder Genesenen-Nachweises für alle Personen ab 6 Jahren.

Außenplätze: 

Es dürfen alle Tennisplätze im Freien mit maximal 20 Personen je Tennisplatz 
bespielt werden. 
 
Tennishalle: 
Die Halle ist geschlossen. 

4.4: HYGIENEKONZEPT (Inzidenzwert unter 100 / Öffnungsschritt
Inzidenz <50) 

Allgemein: 

Umkleiden und Duschen sind geöffnet, 
 
Bereits für den Zutritt zur Sportanlage besteht die Pflicht zur Vorlage eines Test
Impf- oder Genesenen-Nachweises für alle Personen ab 6 Jahren.

Außenplätze: 

Es dürfen alle Tennisplätze im Freien mit maximal 20 Personen
bespielt werden. 
 
Tennishalle: 
Die Halle ist geöffnet. 
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Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Bei einem anerkannten, 
selbständig durchgeführten Laientest muss das negative Ergebnis von einer dritten 
Person bescheinigt werden, die voll geschäftsfähig ist.  
Alternativ können auch die von offizieller Stelle durchgeführten Schnelltests genutzt 
werden. Auf den Test kann verzichtet werden, sofern die Anleitungsperson geimpf

Man darf sich in der Tennishalle alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Haushalts zum Tennisspielen aufhalten. Genesene und geimpfte Personen 

HYGIENEKONZEPT (Inzidenzwert unter 100 / Öffnungsschritt 1)

Umkleiden und Duschen sind geschlossen. 

Bereits für den Zutritt zur Sportanlage besteht die Pflicht zur Vorlage eines Test
Nachweises für alle Personen ab 6 Jahren. 

Tennisplätze im Freien mit maximal 20 Personen je Tennisplatz 

HYGIENEKONZEPT (Inzidenzwert unter 100 / Öffnungsschritt

Umkleiden und Duschen sind geöffnet, maximal 2 Personen Pro Umkleide.

Bereits für den Zutritt zur Sportanlage besteht die Pflicht zur Vorlage eines Test
Nachweises für alle Personen ab 6 Jahren. 

Es dürfen alle Tennisplätze im Freien mit maximal 20 Personen je Tennisplatz 
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Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Bei einem anerkannten, 
gative Ergebnis von einer dritten 

Alternativ können auch die von offizieller Stelle durchgeführten Schnelltests genutzt 
werden. Auf den Test kann verzichtet werden, sofern die Anleitungsperson geimpft 

Man darf sich in der Tennishalle alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Haushalts zum Tennisspielen aufhalten. Genesene und geimpfte Personen 

100 / Öffnungsschritt 1) 

Bereits für den Zutritt zur Sportanlage besteht die Pflicht zur Vorlage eines Test-, 

Tennisplätze im Freien mit maximal 20 Personen je Tennisplatz 

HYGIENEKONZEPT (Inzidenzwert unter 100 / Öffnungsschritte 2 + 3 und 

maximal 2 Personen Pro Umkleide. 

Bereits für den Zutritt zur Sportanlage besteht die Pflicht zur Vorlage eines Test-, 

je Tennisplatz 
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4.5: HYGIENEKONZEPT (Inzidenzwert unter 

Allgemein: 

Umkleiden und Duschen sind geöffnet, maximal 2 Personen Pro Umkleide.
 
Außenplätze: 

Es dürfen alle Tennisplätze im Freien mit 
bespielt werden. 
Ein Test/Nachweis ist nicht notwendig 
 
Tennishalle: 
Die Halle ist geöffnet. 
Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Test
alle Personen ab 6 Jahren. 

 

5:  ÄNDERUNGEN 

Das Konzept ist an die Laufzeit der Landesverordnung des Landes Baden
Württemberg und den Empfehlungen des WTB gekoppelt.
Durch neue Verordnungen, Allgemeinverfügungen
Hygienekonzept unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen
werden. 

 

Ditzingen, 09.06.2021 

 

 

TC Hirschlanden e.V. 
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HYGIENEKONZEPT (Inzidenzwert unter 35) 

Umkleiden und Duschen sind geöffnet, maximal 2 Personen Pro Umkleide.

Es dürfen alle Tennisplätze im Freien mit maximal 20 Personen je Tennisplatz 

Ein Test/Nachweis ist nicht notwendig  

besteht die Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen
 

Das Konzept ist an die Laufzeit der Landesverordnung des Landes Baden
Württemberg und den Empfehlungen des WTB gekoppelt. 

, Allgemeinverfügungen und Empfehlungen kann das 
unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen 

09.06.2021 

Umkleiden und Duschen sind geöffnet, maximal 2 Personen Pro Umkleide. 

maximal 20 Personen je Tennisplatz 

oder Genesenen-Nachweises für 

Das Konzept ist an die Laufzeit der Landesverordnung des Landes Baden-

und Empfehlungen kann das 
 angepasst 


